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Exposé
Im zwölften Lebensjahr kommt Antje mit ihrem drei Jahre älteren Bruder Sören ins Kinderheim. Sie kennt die 
Gründe nicht und wehrt sich gegen diese, ihr von den Erwachsenen aufgezwungene Maßnahme.

Das Buch beschreibt die inneren Kämpfe, mit denen Antje sich von ihrer familiären Vergangenheit lösen 
muss. Es erzählt  von den Freunden, die sie schließlich findet, und von der Auseinandersetzung mit den 
Erwachsenen bis hin zu den Aussichten für ihr weiteres Leben.
Die Handlung bleibt dicht an Antje, wird aus ihrer Sicht gestaltet und dreht sich in einem übersichtlichen 
Figurenensemble um sie, ihren Bruder, die Klassenkameraden, den Heimleiter und die Betreuerinnen in 
heiteren und ernsten Episoden.

Die Brennesseln, an denen sich Antje fest hält, stehen als Symbol für die Zerrissenheit der Kinderseele, aber 
auch für die Hoffnung auf Liebe und Geborgenheit. 

Bewusst verzichtet die Autorein auf Horrorszenarien, sie will zeigen, dass Heimkinder mit verletzter Seele bei 
allen Problemen sehr wohl zu innerlichen Beziehungen untereinander fähig sind und was “Große”, denen sie 
anvertraut sind, mit viel Geduld und Sensibilität zu erreichen vermögen.

Ein Buch für Kinder, das aber auch Erwachsene zum Nachdenken anregen sollte.

Leseprobe
Am Fenster

Antje hatte das Kopfkissen über das Gesicht gezogen. Niemand sollte sie sehen. Aber da kam Fräulein 
Manthey. So leise war sie ins Zimmer getreten, dass Antje sie erst bemerkte, als sie ihr das Kissen wegnahm 
und sie freundlich und bestimmt zum Ausziehen und Waschen aufforderte.

Einen winzig  kleinen  Moment  wunderte  Antje  sich,  dass  Fräulein  Manthey nicht  schimpfte,  weil  sie  mit 
Schuhen und vollkommen angezogen im Bett lag. Die Hand, die das Kissen wegzog, kam ihr warm vor, so  
warm wie Vaters Hand, wenn er Antje morgens geweckt hatte. Und sie wollte sie anfassen und ihr Gesicht 
hineinlegen. Vielleicht hätte sie ihr in diesem Augenblick auch die Sache mit der Brille und der Wippe erzählt. 
Doch das war wirklich nur ein Moment, ein so winzig kleiner, in dem manchmal Sachen passieren, die einem 
helfen  könnten.  Aber  gleich  darauf  stand  die  Erzieherin  wieder  vor  ihr,  hoch  aufgerichtet,  stumm  und 
wartend, das Gesicht streng und ohne Lächeln, und die noch eben so Vertrauen erweckende Hand hing an 
dem Arm herunter, teilnahmslos, kalt, und da wagte es Antje nicht mehr. Sie ließ alles mit sich geschehen:  
Schlafsachen herausholen, in den Waschraum gehen, sich zeigen lassen, wo Waschlappen und Handtücher 
hängen mussten und in welchem Becken sie sich waschen durfte. 

Ihre Gedanken waren zu Hause: bei Oma, beim Vater und bei Sören. Jetzt steht Antje am offenen Fenster.  
Das  Wasser  hat  ihrem  verweinten  Gesicht  gut  getan.  Der  warme  Wind  spielt  mit  den  weißen 
Fenstervorhängen.



Ihr Zimmer liegt im ersten Stockwerk.  Aber durch die gewaltigen Grundmauern kommt es Antje vor,  als  
befinde sie sich hoch über den Kindern, die unten toben und lachen. Sie setzt sich auf’s Fensterbrett und  
wickelt sich in die lange Gardine. Da hockt sie nun wie eine weiße Puppe, still und könnte doch fröhlich sein 
mit den anderen. Aber erstens ist sie schon im Nachthemd und zweitens: Antje will nicht. Sie schämt sich, ist  
traurig und versteht nicht, wie Sören mit dem Fußball über die Wiese rennen kann, als ob nichts, auch rein 
gar nichts passiert wäre in den letzten Tagen und heute.

Der Wind hat sich gelegt. Windstille Abende machen manchmal die Geräusche lauter. Und so hört Antje auf  
einmal Stimmen, ganz deutlich. Besonders eine. Das muss der Dicke sein. 

Antje umklammert das Fensterkreuz und beugt sich vorsichtig zur Seite. Was sie sieht, ist so komisch, dass 
sie nun doch lachen muss. Der Dicke steht auf einer Bank und, immer im Takt mit den Armen pendelnd, 
deklamiert laut, so dass Antje jetzt alles hören kann.

”Es war einmal ein kleiner Spitz, der denkt, er wär’ zu allem nütz!”

”Glaubt”, berichtigt Fränze, die mit Kringel auf der Bank sitzt.

”Schön, wenn du meinst! Also: Es war einmal ein kleiner Spitz, der denkt, er wär, er glaubt zu allem nütz! Ach 
was, schon wieder falsch!” Er läßt die Arme sinken und hört auf.

”Vielleicht wär’s leichter für dich, wenn es ‘dicker Spitz’ hieße?”, fragt Kringel.

”Ist doch sowieso piepe. Wozu brauche ich dieses blöde Gedicht überhaupt. Vielleicht komme ich ja auch 
gar nicht dran!” Er winkt ab und tut gleichgültig.

”Hat  aber  Frau  Altmann gesagt,  dass  sie  dich  abfragt,  da hättest  du eben richtig  lernen  müssen.”  Die 
gewissenhafte Fränze versteht das nicht.

”Du kannst das natürlich, oder?”

”Na ja, war doch auf!”

‘So einfach ist das für Fränze’, denkt Antje auf ihrem Fensterbrett. Wenn sie aus der Schule kam, lag da ein 
Zettel mit Aufträgen: einkaufen, ausfegen, Staub wischen. Das machte ihr Spaß. Hausaufgaben machte sie, 
wenn sie Zeit und Lust dazu hatte. Wenn der Vater nach Hause kam, war kaum noch an Schularbeiten zu 
denken.

‘Vielleicht’, denkt sie, ‘geht das hier wirklich besser. Vielleicht ist es ja nicht so schwer, sitzen zu bleiben bei  
den Hausaufgaben, wenn einer aufpasst. Ob das aber Spaß machen wird?’ Sie rückt sich ein wenig zurecht  
auf ihrem Fensterbrett. Die Fensterbretter zu Hause waren wirklich breiter und bequemer. Da konnte man 
ganz gemütlich drauf sitzen, nachdenken, träumen, mit Sören erzählen. Und Antje sieht wieder die dichten 
Brennnesselbüsche vor sich.


